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These: Verschwörungstheorien gibt es, weil es einen gesellschaftlichen Verlust 

von Überzeugungsfähgkeit gibt. Das macht es erforderlich, Methoden der nicht-

überzeugten Verständigung zu erproben.

Verschwörungstheorien sind harmlos, weil sie von Aufklärungstheorien nicht so 

einfach zu trennen sind.  Verschwörungstheorien und Aufklärungstheorien – 

geteiltes Beobachtungsschema: Wie kann man davon wissen? Auch 

Verschwörungstheorien wollen aufklären, aber bleiben wie Aufklärungstheorien 

immer unvollständig, fraglich und bezweifelbar.

Hypothesen sind Vermutungen, unsicheres Wissen, sind Ergebnis einer schlechten 

und unzureichenden Informationssituation. Hypothesen sind unterinformiertes 

Wissen.

Hyperthesen sind Überzeugungen, sind überinformiertes Wissen, das auch auf 

keiner ausreichenden Informationssituation beruht, aber nicht umgeändert werden 

kann, weil Unbezweifelbarkeiten kommuniziert werden, die keinen 

selbstverständlichen Grund haben. Deshalb Nietzsche: Nicht Lügen stehen der 

Wahrheit entgegen, sondern Überzeugung. Lügen kann man aufdecken, 

Überzeugungen nicht.

Gegen Hypothesen kann man etwas machen: lernen, forschen, recherchieren – 

Prozesse der Verbesserung der Informationssituation führen zu gesichertem 

Wissen oder zur Umänderung der Informationssituation.

Gegen Hyperthesen kann man nichts machen: hyperthetisches Wissen wird zur 

Lernbehinderung, Gegenlicht-Metapher: im Gegenlicht sieht man nichts.

Wie funktioniert die Gewinnung von Überzeugung? - Durch Methoden, 

prototypisch: Mechanik, das sog. naturwissenschaftliche Experiment – 
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Gewinnung von Überzeugung: durch Kommunikation, die sich im Laufe ihrer 

Sozialgeschichte eine eigene symbolische Ordnung aufbaut.

Wie funktioniert eine nicht-überzeugte Verständigung? Sind Methoden der nicht-

überzeugten Verständigung denkbar, bzw. kommunizierbar?

Paradigmenwechsel: Eröffnung von neuen Horizonten des gesellschaftlichen 

Lernens, die sich ergeben, wenn Zugeständnisse gemacht werden, die lange 

verweigert wurden, Beispiel: Menschen stammen von Tieren ab.

Verschränkung von Massenmedien und Organisation – Vergesellschaftung der 

Einschließungsnomaden, ist die Voraussetzung für Anfangsfindung.

unsichtbares Theater – (Augusto Boal): erfunden wurde sie als Methode der 

persuasiven Kommunikation (Befreiungspädagogik, Südamerika)

anderes Beispiel: Streiche mit versteckter Kamera, auch eine persuasive 

Kommunikation, weil sie für Fernseh-Unterhaltung geeignet war.

Unsichtbares Theater als nicht-persuasive Methode: Verwirrung stiften ohne 

Chaos; soziale Kontexte, die Überzeugungsfähgkeit herstellen, zerrütten, 

zersetzen; andere Methode: Ausschließungsmilieus: Überflüssiges Ressourcen 

und freie Kapazitäten akquirieren und liquidieren

nicht-überzeugte Verständigung, Grundsatz: Auf Grundsätze verzichten.
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